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StJ^eaterauffu^rungen toaren in SttJ^it/ bcr ©ebitrtS«

ftätte ber S^ragöibie, ein Steil ber religiöfen &eftc, bic gu

©l^ren be§ S)ionijfo§ gefeiert nmrben. 2)abnrd^ niirb bie

SSkil^I be§ Slnffeg beeinfinfet: über aCem, ii>a§ bon öer

33ü]^ne l^erab bem SSoIf 2(tl^en§ geboten mürbe, liegt reili=

giöfe SBeil^e. ©er '^\ä)iev, iber bie Dramen btd^tete, iber

Sd^auf^ieler, ber fie agierte, ber ©l^or, ber fie teilne^enb
begleitete, ber Jöürger, ber bie Soften ber SluffüJ^rung trug,

bie 93el)örben, bie btc ^eier orlbneten, ha^ 5ßublifum, bo§

il^nen ani^öite unb änfal^: aUe äufammen i^nlbigten bur*
il^re 5£ätigfeit ben @(3ttern; ii^r STnteil am geft xoat

retigiöfer 2)ienft. 2)a§ beeinflußte fid^r Stimmung unb

Stufmerffamfeit. Slufeer Slnerfennung unb @l^re unb ßol^n

biefer SSelt reigte einen ieben bie Zat an fid^, toeil fie

il^ren Sol^n in fid^ trug: je bottfommener bte Seiftung, bcfto

größer ba§ SSerbienft um ben @ott, bem gu bienen ba^

ganae Seben beftimmt mar. 2)ag mag mit bagu beigetrager

tiaben, bafe bie gefte unter bem @efe| be§ 3tgon, bc§

fonfurrierenben SBettbemerbeg, fid^ abf^ielten. ^id^ter»

®d^uft)ieler, ©l^or unb ©i^oreut: aUe unterliegen ber ^tü^

fung unb ^ritif, unb toer ben ^rei0 erlangt, bem mirb

als äußere Sfnerfennung guteil n>a§ nur baburd^ SBert i^at,

büß fid5 bie STnerfennung be§ @otte§ barin auSf^jrid^t.

benn er ift ber ^err be§ fJefteS. S)ie S)id^ter, bie mit'

einanber in Sßettbemerb traten, Ratten ein jebcr mit t>ier

Stfjeaterftüdfen um ben ^rci§ äu ringen: mit brei ©tüdfen

ernften Snl^alt§, brei ^ragöbien, unb einem luftigen ®tüdE,

bem ©at^rf^iel. SlEe bier ©lüdfe ^)flegt man unter bem
Dramen Stetralogie äufammenäufäffen ; bie erften brei

unter bem 9^amen Xrilogie, ma§ alfo urft)rünglid^ nid^tS

bebeutet mie brei aufeinonberfolgenbe ©ebid^te. SSon ^au§
anB ift alfo mit biefem SBort Xrilogie burdf|au§ nid^t ber

53cnriff bcrbunben, ben man jefet allgemein bamit su ber»



btntten ^ffegt, naniltdf) ben nou brei organifd) nutemanbet

berbunbenen ©ebic^ten, bte unter fi^ oufgebaut finb tt)te etn

®rama felbft. 3)tefe SSorftenung t[t offenbar fierborgerufen

burdö bic grofeen trtlogifdEi geglieberten ^ragöbien unferer

Siebter, bie SBancnftein-Slrilogie ©d^ißerS, bie 9JtbeIung€n'

btc^tungen ^ebbeU unb 2ÖQgner§, Oriö^wräcr^ STrgo-

nautentrtlogie. m ift aber ganä öerfeE)rt, bkfe SSorfteüunn

bon triIogif(f)em aiufbau bei ben antifen ©tücEen, bie

äu6erlt(^ äu einer :£riIogie berbunben maren, borau§3U'

ißtjen. Unb tocnn man nun gar antife Dramen, bie gar

niit einmal al§ .^rilogic für einen ^ag gebid^tet tpareu,

fonbern nadf)mei§Ii(^ au gonä berfd^iebenen ^al^ren aufge»

fü^rt iDorben finb, nur be§l)alb, iDeil fie ftofflid^ aufein-

aitberfolgen, mte (Sobi^ofIe§, ^önig Oebibu§, SJlntigone

unb OebibuS auf ^olonoS, in ben dia^imn ein^r Ätilogie

(jineinäiröngt, mic ba^ bie @oet^e=SSerein§auffü^rungen

be§ legten ©ommcr§ taten, fo ift ba^ eine aSergertmltigunfi

be§ ®id^ter§, bie aufeerorbentlid^ m bebauern ift.

2)amit foE nun aber nid^t gefagt Inerben, ba^ e§ nid^^

auc^ im 5iltertum 2;riIogie€n im mobernen @inn gegeben

bätte. ©erabe ber ältefte SDramatifer, bon bem man faft

lagen fann, ba^ er bü§> ^xama al§ ^unftirerf erfunben

i^at, 3refd^t)Iu§ ^at ben i^m burd^ bic ©inrid&tung bc.§

9Xgon auferlegten S^ang, immer brei Stüde gugleid^ äu

bieten, inl^altlidf} belebt, inbem er aUe brei ®tüdEe äu einem

organifd^en ©an^en berbonb. ®a§ ift eine fünftlerifd^e

Xat üüer^öd^ften 9?ang€.§ gemefen, bem 2)id^ter nal^e gelegt

babuvd}, ba'^ feinem STuge ficf) eigentlid^ ba§ gange Seben

unb ^treiben ber ä)?enfdften in ber SBelt gleid^fam im ®rei=

flang, im ©reitaft 3u boHäiel^en fd^icu. @r fal^ in ber @nt»

toidEIung beä SWenfd^en unb ber äJJenfd^l^eit fic^ immer aufö

9^€ue abroUen ba^ emige 8biel bon ©d^ulb unb Scib uni*

©ül^ne.

UnB ift ein einjigeB Söeifbiel folc^er antifen ^rilogie

eri^alten: eh^n bie Oreftie beB Slefd^^IuB; ba^ bierte ber

©tüdfe, baä ben ©ikIuS abfc^Iofe, ba^ @att)rft)iel, ift un§
öerloren gegangen, äöir toiffen bon i^m eigentlid^ nid^?
als ben Stitel. ©§ fjiefe ^roteuB. Ob e§ innerlid^ mit bpv

Oreftie berbunben mar, tft barau§ nid^t gu crfel^en; mir
toiffen beS^alb audf) nic^t ansugeben, ob 3lefd^t)Iu§ in ben
organifd^en Stufbau ber ©tüdfe audö ba^ lefete ©tüdf mit
einbegriffen 'i)abe. ©ine 9^otmenbigfeit lag bafür srndfel-

los n i d^ t bor.



©d^on btcfe ©igenfd^Qft ber Oreftte, bev ältefte Slepra*

fcntont einer ^unftgattung 31t fein, bie gerabe bon b€n

größten S)i(^tern unfereg SJoIfeS mit befonberem @ifet gc«

t)flegt ift, n)ürbe ben SSerfud^ redfitfertigen, bie Sid^tung
be§ fünften ^af)vf)unbeü§> bor ß^l^rifti 5em mobernen Wien*

fd|en be§ atnanaigften ^l^rl^unbertS nac^ ß^rifto borgu*

fü{)ren, wm eben bie ^unftform fennen gu lernen, um hie

Stoede gu erfennen, bie SIefd^t)Iu§ mit biefer STrt ber STnlage

prftrebte, bie ©rünbc, bie il^it gu biefer Söol^l beftimmten.

Unb irennOie bieSTuffül^rnng erlebt öaben, toirb fid^ ?^6nen

fid^erlid^ ein beftimmter ©inbrudE nod^ biefer Jßic^tung l^in

feftfe^en. SSergleid^t man, bon hev ^onftruftion ber ^onb»
lung Qbgefei^en, bie eingelnen ©tüdfe in il^rer ®oni)erer-

fd^einung, fo toiH eB mir fo borfommen, qI§ ob fi^t ew
g^üdEfid^t be§ Sid^terg auf aBunfd^ unb ^roft feine§ ^vMi'
fumS mol^I erfennen Itefee unb ben befonberen fünftlerifd^en

ßil^arafter ber <Stüde beftimmt i^abe. ©er grofee ©elel^rte,

bem tüir bie Heberfe^ung unb bie bül^nenmöfeigc 93ear»

beitung ber öreftie berbonfen, l^at ba^ folgenbermafecn gu.

fammengefafet : „S)er gonge erfte ^eil bcB STgomemnon

tft rul^ig gei^Qlten unb fotool^I bie ebifd^e ©rgäl^Iung mie bie

Itirifd^e Setrad^tung bemegen ftd^ in breitem gluffe langfom

itnb in 3Binbungen bem befonnten Stele gu. S)a§ ^JJublt»

fum hjor nod^ frifd^ unb foEte nöd^ jeber Slid^tung für bie

gange SSorfteHung borbereitet unb geftimmt toerben. 3!)ann

fommt in ber ^affanbröfgene tieffte tragifd^ Eftül^rung, in

ber ^It)taemneftrafgene ftärffte tragifd^e ©rfd^ütterung.

ftatt ber langen ßieber lebbaftcr SBed^felgefang, am ©d^Iufe

ein betüegteS 33ilb. ©§ ge^t cre§cenbo bi§ gum @nbe, unb

man fül^It, ba^ ift mel^r ein 9^u5e^unft al§ ein ©d^Iufe.

2>a§ gmeite 2)rama bertoenbet awä) mieber bie erfte ^älfte,

itm ©timmnng gu crmcdfen, ober bie ^oltung ift ftraff, unb
aud) mo bie ;ganblung unter Siebern unb ©efbräd^en foum
9orrüdft, ift bie ®t)rad^e gebrungen unb toortfarg. ^m
e i n 2ieb fcoE oßgcmeiner 93etrod^tung, beren im borigen

S)rama bier bjoren, unb ba§ marfiert ben 93eginn beS

gmeiten ZeiB, ber in otemlofer ^oft bie fürd^terlid^fte

^onblung nid^t ol^ne bie greßften ^ontrafte gu einem uner»

bjorteten ©übe fül^rt, bo§ bod^ tt)iebcr b>eiter b)eift. 2[ud^

l^ier ift bie Söcmegung ein ftete§ cregcenbo. S>ie innerlid^e

SSirfung biefe§ ©d^IuffcB tücii nidCjt gu übertreffen. S)a

to^TMt ber S)idöter ftorfe finnlid^e SO^ittel an, ba§ Jötib be§

OtefteS gtoifd^en ben UnJ^^lbinncu, bie ©öttercrfci^ciintngcn,



^en ©äcncntrccEifel, bcn Saubcrtang, ba§ (Srfdfietncn ber

l^etligen SanbeSgöttiii. Sann lenft iDicbcr ein rul)!ge§ be»

trac^tenbe§ ßieb 311 bem streiten ^eil über, unb l^ier ge^t c0

becreScenbo. S)ie ©erid^tSöcr^nnblung i[t tief, faft bi§ an

ben alltögnd)en ©ef^räd^Stou r)inuntergeftimmt, unb bann

branbet bic SBilb^eit ber (^rintjcn bergeblid^ toiber bie un-

erfdöütterlid^c milbe ^u^c 5Xtr)cna§, imb alleS f(f|Iiefet in

ber Harmonie be§ grofecn ^rncfitigen 3"9e§ unter 2fodfeI-

glanä itnb boEem ©emcinbegcinng." Xk bret ©türfe Uxiren

barauf bercd^nct, in einem 3«9C an einem ^age ^intcrein-

anber bom ^ublifum aufgenommen äu Serben; bie 3luf=

na^mefäfiigfeit be§ «ßublifumS bilbct be§f)oIb einen mit-

beftimmenben gaftor für hon bie Slöirfnng beredfmenben

©id^ter. ^ä) meine, ha% barin ein Unterfc^ieb gegenüber

unfern mobernen ^^rilogien liegt, bie bod^ megen i^rcr

ungel^ueren 5Iu§bef)nnng garnid^t barauf angelegt finb,

in einem Sm^ aufgcnomnten 3u luerbcn. $8ci ifincn ift

bie trilogifci^e ©lieberung F)crborgerufen burd^ bie unge-

i^eure STuSbe^nung be§ 3toffe§, ber in einem cmätgen

2)rama nid^t umfafet mcrben fonntc, unb für umfaffcnbc

59egrünbung ber ^anblnng nid^t meniger aU um ha§> 2ru§=

laufen ber ^anblung glaublid^ 3U marf>en, eine 3lu§bel)=

nung auf brei boHc 2)ramen notmenbig mad^tc. 93ei unfern

mobernen grofeen 5^riIogien liegt, mie mir fd^einen tüiH,

bie ©infieitlid^feit mel^r in bem logifd^en 9Serftef)en ber

^anblung, nic^t fo febr in ber einfieitlid^en SBirfung auf

ben Bwfd^aucr, bcffcn geiftige§ SWitcrIeben nid^t in einem

ungeftörten Sluffe berläuft, fonbcrn ber eben breimal bie

93ol^n tragifd^en @rleben§ bnrd^Iäuft. STIfo allein bie

©igenfd^aft ber C^reftie, ältcfter D^ebräfentant trilogifd^er

S)id)tung gu fein, mürbe eine STuffül^rung I)eutäutage al§

bered^tigt erfd^etnen laffen, aber immerhin mürbe bönn ba^

Sntereffe, ha^ man einer fold^en STuffüfirung entgegen^

bräd^te, ein mel^r tccbnifd^e§, gelehrtes antiguarifd^cS fein

3??an lüürbe fie alB Jltarität betrad^ten, irobei man bon

borne l^erein fid^ feine ^Hufionen bürüber mad^n bjürbe,

ba^ hie STuSbeute für bie eigne ®eele, bid^terift^er ©enut
unb innere ^eilnal^me, nur gering fein fi3nnte.

2>a§ ift aber ^ier burd^au§ nid^t ber SfoH. ^d^ benfe

bie Sluffül^rung mirb un§ aUe lefiren, bü% inl^altlid^ unb
formell ein ^unfttrerf erften ^tange^ un§ borgefüt)rt

toirb, trol^I befäl^igt, un§ beute nod^ bi§ in§ SCieffte ju er«

fd^üttern unb au rühren, ein ^unftmerf ber 3Kenfd^f>eit, für



aUe Betten unb aUe H^enfd^en gebid)tet, frctltd^ bon un§
getrennt butä) mefir qI§ atoei ^al^rtaufenö, unb beäl^Iö in

mand^r S3eäTc{)ung in frembartigem ©enxinbc ftd^ bar»

bietenb.

^ä) foffe nun meine Slufgabe bai^in auf, ba% ic^ ber-

fud^en WiU, <Bk einigermaßen fo bem ^tüd gegenüberäu«

[teilen, mic bie STtfiencr be§ ^Q^r^-^ 458 bem Stürf gegen=

überftanben. ©03« ift guerft bie S3efanntfd^ft mit bem
@toff notn>enbig, ber ber älteften ©efd^id^te ©ried^enlanbS

entnommen ben 2ltf)cnern in großen 3ügen befannt mar,

benn ^omer, ber bie ©efd^id^te be§ 2Itribenl^aufe§ in ii^rer

bebeutenbften 33etätigung ja felber ergäfilt, fe^t ixuä) übet'

aU bie SSorgefd^id^te be§ ^aufeä ebenfo mie bie f^jättren

©d^idffale al§ befannt borau§, unb ba an il^m jebermann in

©ried^nlanb kfen unb fd^reiben lernte, fo mar, ma§ er er»

gäl^Iteriebermann befannt. Stußerbem aber mar bie<Sefd^id^t€

audö nod^ in einem ber ^pen bel^anbelt, bie gang in ^cme»

rifd^er Slnfd^auungSmeife unb Seben§auffaffung abgefofet,

ben ämifd^en ^Iia§ unb Cbtiffee unb bor ber ^Iia§ unb
j^inter ber £)bt)ffee fid^ befinenben Beitraum auffüllten.

S)q§ @:po§ mar bi§ gu STefd^tjIuS Beiten erlialten, nod^l^er

ift e§ berloren gegangen, aber in ben allgemeinften iXm-

riffen unö nod^ fenutlid^. S)arau§ entnol^m 2tefdöt)Iu§

feinen Stoff, äJ^nlid^ mie ©l^afef^jeare ben ß^j^ronifen

feine§ Sanbeg ben feinen, nid^t ängftlid^ in ^leinigfeiten

am Stoffe flebenb, aber bod^ in ben großen Sftid^tlinicn

baran fid^ binbenb, benn ha^ berlangte ba§ ?|5ublifum, bem

©efd^id^te mar, lDa§ mir Soge nennen.

^n STrgoS ^errfd^te einft Sftreu§ au§ bem ^aufe ber

^leiftl^eniben. ®er geriet in Bb^ift mit feinem a3rubei

Zl)t)e\te§, bev nid^t nur bie ^errfd^aft für fidö beanfipruc^te.

fonbern aud^ STtreuS ©emal^Iin entfüfirte. S)e§]^alb mürbe

er bon 2ttreu§ bertrieben ur\h irrte mit feinen Söhnen in

ber 5ßer5onnung uml^er. ©§ fommt m einer Sßerföl^nung,.

au] ©runb beren St^beft ä«rürffel^rt, benn i^m mar fidöere§

©eleit berft)rod^n. Stber STtreuS l^at argliftige hinter»

gebanfen gel^egt, al§ er fid^ auf bie SSerföl^nung einließ:

unter bem aSormanb, ha% ba§ ökleit fidfi nur auf 5t{)Defte§

^erfönlid^ begogcn 'i)ahe, nid^t auf bie ^inber, läßt er aUc

feine 9^effen, beren Bö^I berfd^ieben angegeben mirb, töten

ui]^ fogar bem SSater, um il^n gu I)öl^nen, ba§ gletfd^ ber

SöJ^ne borfe^en. 9^ur einer bev SöJine, ber nod^ ein Säug»

linfl Uior, entfam bem ^ölutbob; mit \W äiel^t ^^^eft



n)iebcr in b\e greniöc, ba§ ^oitS bc§ STtreuä bcrfludfienb.

Srtreu§ ftirbt; if)m folgen feine (söf)nc Stgamemnon unb

SKcnelaoB, bic einträd^tig neben einonber l^rrfd^en, ber

öltere, STgomemnon, ein gnr geluoltiger ^ricgS^elb, ber

an^getoäm Whh, gitfiL-er au fein, qI§ e§ fidf) um eine Unter=

neljmung gans ©ried^enlanbS ^anbelt, ber jüngere aWene-

Iqo§ n)eid^er, ober bod) auä) 2td)tung gebietenb. SSeibe

l^eirateten ©ci^toeftern, bie ^öc^ter be§ 2:t)nbQreo§, berüfiml

beibe ob i^rer ©cfiönl^eit nnb SöiUcngfraft, beibe mit

bämonifd^er Statur begöbt, bic fie, ftörfer al§ B^anQ ber

©itte nnb eigne (Sinfid^t, gur 3:reuIoftgf€it treiben mufe.

©0 erliegt Helene bem Sßcrben be§ ^axi^, STpfirobite mar

eben möd^tigcr in i^r qI§ fonft ein ©ott, unb trirb nadb

Xroia entführt. Sen S^odfieäug foH STgamemnon leiten,

bie ©d^iffe fammeln fid^ in 5ruli§, aber STrtemig ^inbert

bie STbfa^rt; ber ©e^cr fünbct, ba% nur hCL§> Ot?fer bcg

^önig§finbe§ ^^l^igcniü, ber älteftcn 2:od^ter SlgamemnonS

unb ^lQtaemneftra§, bie (Söttin befänftigen fann. Xem
Sröngen be§ ^cere§ unb bem eignen ©firgeig gibt ber

SSater nod^. ©r löfet unter bem SSortPanb, bie 5töd^ter bem

Slc^iH bermäl^Ien gu iüollen, fie au§ 2trgo§ fommen unb

opfert fie, unbefümmert um bcn ©infprud^ ber SWutter,

$Dofe 2rrtemi§ im legten Stugenblitf glürflid^ ben Tlovh ber»

l^inberte, inbem fie burc^ ein SBunbcr bie ^pj^igenie nadfi

ir)rafien entfül^rte, miffen meber 3tgamemnon nodfj

^Itltaemneftra, mol^I tneife ha^, Slefd^tjIuS unb au^ ha^

^ublifum.

^Ititaemneftro fe^rt gurürf, um mäfirenb ber 2lbmcfen=

l^tt STgamemnong bQ§> 9teid^ äu bermalten. 3öie einft itirs

©d^mefter Helene bon ^ari§, fo läfet je^t ^It)taemneftra

fid^ bon Sregiftf)u§, bem ®of)ne be§ ^^t)efte§, aur Untreue

berfül^ren. SO^it il^m gufammen plant fie nun Slgamem'
non§ 5tob, tcenn er gurürffcl^rt. S)a§ ßonb regiert fie fo

fräftig, ba^ ber bon STgamemnon gu if)rer Unterftü^ung

eingefe^te ffiat ber ben ®E|or in bem erften ®tüdC bilbet,

ein millfäf)ige§ SBerfäeug in i^rcr ^anb ift. Um bon ^roia§

Sau fofort S'Jad^rid^t au l^aben, ift ein i^euertelegrapö bon

S^roia bis 5trgo§ eingerid^tet, ber bon Sergfpifee gu S3crg»

jpi|e bie SKelbung meitergebcn foH. El^it bem Stugenbltdf,

mo bie§ nad^ aefm langen ^al^ren frud^tlofen SBartenS ber»

mirflid^t tüirb, fe^t ber Slgamemnon ein. S)en ^ülovb l^at

^It)taemneftra längft mit i^rem Söul^Ien borbereitet:

©reft€§, ber 0ot)n, ift au§ bem ^aufe fortgefd^idt in bie

10



Sremb«, hk einsicte Xod^ter neben ^t'i^tgenie, ©leftra,

tft mit @eh)oIt i)on ber STufeentüelt abgef(|Ioffen. ^un
unterftü|en bte ©lementc nod^ tl^ren ^lan. SfgamemnonS
3?Iotte ^Qt ber (Sturm gerftreut, Befonber§ ben 93rub€r

3)?eneIao§ bon iE)m getrennt. So fommt er nur mit einigen

^Begleitern äurüdf. Site ©ottin emt)fängt il^n, Slegiftl^uS

bleibt unfid^tbor, locft il^n in§ SBobesimmer, mirft il^m ein

grofeeS ©emanb über, in ba§i er mie in ein ^ei§ fid^ ber»

ftrirft. ©ie fann i^m leidet ol^ne ^ilfe mit bem Söeil er»

fd^Iogen. ®em ^önig folgt in ben Zoh ^offanbra, feine

troifd^ 93eute, in ber ^Iijtoemneftra mit dieiijt ben Seh)ei§

ber Untreue STgomemnonS fielet. S)a§ SSoIf mirb burd^

i^errifd^e SBorte jurürfgemicfen, bie Stot ift gelungen, bie

Täterin trium:pf)ierr unb löftert — ober in ber Serne brol^t

Orefteg.

^ad} einer Sietbe bon ^al^ren bottäiel^t fid^ bie ©träfe,

bie fommen mufe. OrefteS ift j^rongemot^fen unb mirb ftd^

fetner ^flid^t bemufet. SD^it bem treuen f^reunb ^t)Iabe§

unb bem olten Siener, ber il^n einft ciu§ bem ^aufe be§

9?cörber§ fortgeleitet i)at, ift er äurüdfgefefirt, Siad^e au

nefimen am äJJörber fetncS Sßoter§. S)q§ 3u tun ift feine

l^eilige ^flid^t; bie l^eifd^t bon iE)m ber, ber il^m haS^ Seben

gab, ber SSoter, beffen ©rbe er fein foH. S)a§ forbern auä)

bie ©Otter qI§ l^eiligfte (so^ung. STber e§ ift bie SJhttter.

gegen bie er bie Süöaffe fe^ren mufe. Sa tritt il^m bie

©d^mefter ©lectra entgegen, in ber allc§ ^inbe§gefül^I er-

lofien ift — fie hat ben j^errlid^en SSater nod^ gefannt unb

^at ^afirelong ben ©dfimerg ertragen, bie SWutter berad^ten

gu muffen, ©ie fennt fein SJJitleib. ®ie befeitigt aUe Söe»

benfen, il^r Jiilft «J^DlabeS; burd^ Sift ioirb STegiftf) l^erbei«

gelodft unb erfd^Iagen, bonn Mt)taemneftra, bie ben ©ofm

burd^ oKe a??ittel bon feinem SSor^aben abgubringen fud^t.

aSergeblid^. ©r gie^t fie l^inein unb tut bie Untat, bie er

tun mufe, fo befehlen il^m ©ötter unb ©l^re. Sftitt^r^jflid^t

tft e§, bie i^m gebietet, für bü^ 93Iut be§ $Bater§ iüieber

SBIut gu bergiefecn; fie ftel^t i^m plier al§ tneid^e ^inbe§-

liebe. Sod^ foum bat er bie Zat getan, fo na^ien fidf) tl^m

hie gef^jenftifd^en Otöd^er be§ 3)?uttcrmorbe§. 5ßon ber ^öbe

feines @rfoIge§, ben iebcrmann biKigt, ja betounbert, finf/

er l^erab in tieffteS Unglüdf. Sie ©ringen ^e^en il^n boi\

Ort 3U Ort. ©r eilt nadfi Sel^jj^i, bort bei bem ®ott, ber

il^r 3ur Zat antrieb, ©ül^nung gu finben. 3tber menn er

aud^ bon Sl^oEon gefül^nt \mb gereinigt mirb, bie argen
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SSerfoIgcrinnen laffcii nic^t bon tf)ni; biefc Zat tft frfjtoerer,

oI§ bofe fie burdE) öitfeere HJJtttel gcfüfint derben fönnte. ©ie

forbern SJIut für boS S^utterblut, fie befdfiulbigen ben ©ott,

be§ SSerbred^eng mtifd^ulbig gu fein. 9^adf) STtl^en lenft fid^

ber 3ufl, bort tüirb bn§ Urteil gefällt, ba§ ben 3??örbcr

freif^rtd^t, ßidftt unb ©dfiotten gletd^möfetg berteilt imb ber

3treo*)ag, ber ®eridf)t§^of be§ argen 2)^orbe§, 3um etotgen

@€bäd^tnt§ biefer Zai errid^tet.

S)o§ ift bk ??QBeI, bie in unferer Srilogie borauägefe^t

ober borgefü^rt mirb; feigen toir nur auf§ ©tofflid^e, eine

nid^t aHtäglid^e @efc^idE)te, o&er bod^ au^ nid^t fo fingulär,

bofe ifir Ünfterbltdfifeit aufame iregen il^rer einzig ha-

ftel^enben Oroufigfctt ober il^rer unentrinnbaren ^onfe»

queng. ^n unfern ^agen Bringt cigentlid^ jeber ^ag bie

Äunbe öl^nlidf) graufiger SSerbrcc^cn bon irgenb einem

fünfte ber SBcIt fier. S^üfe fid^ ha^^ ©ebäd^tniS gerabc

btejer ^^öten fo tief in? .^erä ber S^enfd^en eingefd^rieben

i^at: bo§ trirb ba§> SSerbienft be§ 2)id^ter§ fein, tiefem

nad^äugeöen iDiK td() n^enigftenS in SInbeutungen berfud^en.

S)ie grabet ber Oreftie I)abe id^ fo ergäl^It, tvk 3refdöt)tu?

fie boraugfe^t; fie n)eid}t in einigen fünften bon b^'r burdli

Konter feftgelegten Sorm üli. S3ei ber STutoritöt, bie ;§onter

befafe, mufe man annefimen, ha'^ 2Iefc^t)Iu§, n^enn er abiuid),

ba§ tat, um beftimmte 9rbfidf)ten äu erreid^en. 2)ie 2[b=

n)eic^ungen finb nuf ben erften S3Iidf geringfügig, ^n ber

^omerifd^en SSerfion ift nid^t ^It)taemneftra e§, bie ben

Agamemnon ermorbct, fonbern STegiftf), bem ^It)toemneftra

freilid^ Fiilft; bei 9[efd^t)Iu§ bagcgen ift e§ ^Tegift!), ber nur
eine ©efunbantenroHe für ^It)taemneftra ft)ielt, bereu

©d^otten er ift, oftnc felbftänbigen ß^ßorafter, unb ber er

aud) niic ein Sdfinttou in ben ^ob folgt. ®ie l^aben alfo bie

dioUc getaufd)t: bei ."pomer ^rt)taemneftra (Sefunbant,

Slegiftr» ber STäter; bei 2refdf|t)Iu§ umgefefirt. ®a§ t}at für

bie Solge, tvk c§ äuerft fdf^eint, toenig gu bebeuten: aud^

bei ^omer büfeen .QIl)tacmneftra unb Slegiftb beibc 3rga=

memnonS ^ob burd) £)refte§ ^onb. Serner f:pielt aud^

ha§, tooran loir 2)eutfcf)en, mol^I befonberS infolge bon
©oetl^eS ^ipl^igcnie, auerft bei ben 9?amen ber STtriben äu

benfen ^Dflegen: ber alte Grbflucf}, ber auf bem ©efd^Ied^tc

feit StantaIo§ unb ^sclo^^g Silagen rul^t, ber immer bon
neuem audE) gegen feinen SBiUen ben einäelnen äum 9Ser=

bred^er treibt: audfi bü§ f^ielt für bie S^otibierung ber

.•panblung fanm eine SRoIle, obmoljl e5 bem ®idf)ter befannt
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ift. @r b€nu^t e§ nur, um hie groufige (Stimmung äu

ft€tgern.

Wogegen nimmt ^^l^igenic§ Siötung im ©ramo etncn

mid^tigen ^Iq^ ein, ebenfo böfe MfonörQ, bic ©eliebte

9rgamemnon§, oI§ D^ebenbul^Ierin ^I^taemneftraS tn§

^u§ gebracht n)irb. ^§ alle§ finb offenbar feine toefent«

lid^en STenberungcn am (Stoff; e§ mirb treber ettt)a§ SBefent»

lid^eS meggelaffen nod^ j^injugefügt; e§ mirb anfd^inenb

nur berfd^ieben occentuiert. STber bod^, menn man genauer

aufteilt, fo fteHt fid^ bodfi ein tiefgreifenber Unterfd^ieb bar,

ben iäi fenngeid^nen mufe.

93ei ^omer ift Slegiftl^ berjcnige, ber ben ^lan fafet,

Egamemnon gu morben, ber 3u bem 3^df bie ^Ititoem»

neftra berfül^rt unb bonn ben 3??orb auSfitl^rt. SBa§ il^n

treibt, ift beutlid^: er mufe SÖIutrad^ üben, genau, UJte
.

später ©refteS bo§ oud^ tun mufe, menn er unter ben ritter»

lid^en SD^enfd^n in ©l^ren beftel^n iDilT. STtreuS l^at feine

Vorüber getötet, baS^ forbcrt bo§ SBIut ber Srtreu§».^inber

;

bem entf^jrid^t, bü^ STgamemnon getötet mirb, unb aUe

2^ittel ber Sift unb be§ 93etruge§ finb bann erlaubt. Äein

rttterbürtiger 2>?ann fönnte STegiftl^ einen SSormurf mad^n,
ja, ben 3??orb au untertoffen, bräd^te ©d^onbe. ©o toiH e§

ber ©l^rencobej ber S^iitteräeit, ber freilid^ ebenfogut forbert,

ba% Oreft 9tad^ nimmt unb STegiftl^ beftroft, irenn er fid^

nid^t 8u fd^ü^en meife. ^ätte biefer 9?ad^fommen, fo mürbe
baB graufige ®:piel fid^ fortfe^en, bi§ irgenb einmal 93ufee

angenommen unb geiciftet ift, um bie i^ef)be m befeitigen.

S)o§ l^üt biefelbe ritterlid^e ©efeUfd^aft fd^on al§ fefte ®itte

au§gcbilbet.

©ang anber§ nimmt fid^ bie 5tat au§, toenn man fie fo

betrad^tet, toie Srefd^t)Iu§ fie aufgefaßt l^at. 93ei il^m ift fie

nid^t mel^r ein STft ritterlid^er ©elbftl^ilfe, fonbern eine be=

tunkte freie Stüt ^It)taemneftra§: fie ift beleibigt burd^ STga-

memnon unb ghwir in il^rem l^eiligften ©efül^I, ber 2J?utter«

liebe, burd^ ^t)]^igenten§ Zob; ba§ l^at, nod^ bogu mit

S^äufdöung in§ SBerf gefegt, alle Siebe gum ©emal^I ou§=

gelöfd^t. ®ie l^at be§l^alb feinen Stob befd^Ioffen, fie finnt

bi€ gongen langen ^al^re auf bie 2Iu§fübrung, l^at beSl^oIb

ben STegiftl^ fid^ genommen, ber ein t^ant ift neben bem
überftorfen 2J?annmeibe, unb fie fül^rt aud^ bie Zat au§,

gang allein unb ol^ne 9teue, nod^ triumt)l^ierenb, befonbcrg,

toetl STgomemnonS Untreue, bie er but^ bü§ 2)^itbringen

bonßaffanbra betoiefen I>at, il^rcf5frauene|rc fo offenfunbig



berieft unb ifirer ^ot eine unmittelbar [id^ oufitrönöenbc

S3egrüni)un0 gibt unb xmf)v i>ontan al§ lange borbereitet

erjdieinen läfet. STuS bem STft rttterlid^er ^elbft^ilfe tt)irb

@<xttenmorb; au§i ber ^at, bie auf aUgemetn anerfonntc

etirenberbflic^tung äurürfgelfit, ein freier ©ntfc^Iufe eine§

betoufet äum SSerbred^en greifenben ^nbtbibuum§, ha^ aui)

bann ftd^ burd^fc^en iriG, h)enn bie ®itte il^r fein Jfted^t

bagu bcrIetlEit.

SBa§ bü^ 8u bebeuten i^at, mufe id^ nod^ in einigen

SBorten au§fül^ren.

SBenn toir un§ felber ^^rüfen, n)orau§ ftd^ eigentlid^ ba§

moralifd^e ©mbfinben, bü^ unfcr Seben leitet unb beftimmt,

berleitet, fo ergeben ftcf) ätret QueEen: einmal bie

9leIigion, bie al§ tran§äenbente gegebene 2BaI|rl^eit unfer

^onbeln leitet, anbererfeitS aber aud^ ba§ ©efül^I

ber ©elbftberanttoortlid^feit, ba§> bie <SdöuIb nid^t l^erleitet

au§ bem SBiKcn einer SBeltorbnung, fonbern au§ freiem

©ntfdölufe be§ ^nbibibuum§. ^öeibeS ftnb etgentlid^ S)inge,

bie fic^ innerlid^ njiberfbred^en. Senn in fid^ fonfequem gu

@nbe gebadet ergibt ber ©laube an bie jenfeitS ber @r-

fal^rung unb ©rfenntniS Ifironenbe tranSgenbente Oottl^eit

nottoenbig ben Glauben, ba'B aH unfer 5tun unb Soffen ge«

leitet hJtrb bon bem @ott, bem mir ba§ S)afein berbanfen:

ber i>atali§mu§ ift ba§ notmenbige ©nbgebnig ber 9?eli=

gion. STber marum finb nid^t aud^ mir gotaliften toie es

ber Tioälxm ift? SBober fommt jene anbere Ueberseugung,

ba% mir felbft auf unfer 5£un unb Saffen felbftbeftimmenben

©influfe l^aben? ©B fann ntd^t geleugnet toerben, bafe

biefe Steuerung in bie SBelt bineingefommen ift burdE) bie

©ried^en. deinem aber banfen trir für biefe ®elbftbcfrei=

ung mei^r mie unferm S)id^ter Stefd^^IuS.

UeberaE ift bie STnfd^auung be§ 2)?enfd^en urfbrünglid)

bie, ba^ fein ipanbeln beftimmt toirb, ntd^t burd^ il^n felbft,

fonbern burd^ aufeerfialb feiner mirfenbe geifttge ^röfte.

®o mar eg and) bei ben ©ried^en. ®ie ältefte Urfunbe

btefe§ $ßoIfe§ äeigt un§ biefe Slnfd^auung mit einer Sol6e=

rid^tigfeit auSgebilbet, ibie eigentltd^ ber freien ©elbftbe--

tötigung beB @eifte§ gar feinen 9laum läfet. SlHeS ©ciftige,

ba^ mir bftjd^ologifd^ crflären, erfd^eint oI§ Söeeinfluffung

burd^ ein ®öttlidfie§, boB daimonion. SEBenn kä)iQ.

in feinem <Streit mit STgamemnon fid^ auf ftd^ felbft befinnt

vmb baB ®d^mert, ba§> er gur ©emalttot fdfion l^alb gegudEt,

in bie ®d)cibc suviidEftöfet, fo ift ibm ber SSorgang an ftdf)

u



ettoQg [o Unerflärlic^e§, ha% er fagt: Itl^ena fet unfid^tBar

neben il^n getreten unb ^übz x^m gugere^et, ha^ ©(j^toert in

bte ©d^ibe au ftecfen. Helena t[t nid^t bem 93egel^r€n il^reS

^erä€n§ gefolgt, al§ fie ^ari§ aufg ®d^tff nod^Iief, fonbern

3rt>]^robtte trägt bte ©d^ulb. SBq§ unbegretfltd^ ift, fid^

nid^t unmittelbar beutlid^ aB Sßirfung einer erfennbaren

UrjQd^ borfteEt, boS ift bömonifd^en Urf^jrungS. @clb[t

bie ©timme be§ @elDiffen§ in ber eignen 93ruft, bie Sfteue,

bte greube, befonber§ fid^ burd^freugenbe @€fül^Ie finb 2tu§.

flufe biefer bon Qufeen ber unberftänblid^ toirfenben Gräfte.

@o ift e§ burd^au§ bei Corner. S)ie inneren SSorgänge

iperben febr genau, faft mebiainifd^ forreft beobad^tet,

aber bie @rfIärung§form ift buv^u§ bie, ha% man innere

SSorgänge aB Jftefultot äufeerer S3eeinfluffung auffofet.

S)orin bleibt -^omer böHig auf ber @tufe t>rimitit)er

a^teligiofitöt, bie er bod^ in anbern ^Dingen gana berlaffen

^at SSon ber SSorfteHung ber Urgeiten, ba% bie ©ötter

^iergeftült bätten, geft)enftifd^ tote iJIebermäufe mirften,

ift er gang abgefommen. 33ei ^omer ift alle§ in§ ä^enfd^»

lid^e bcrabgeäogcn, ber ©ötterftaat be§ 3eu§ ift

eigentlid^ böEig äum löilb eine§ mächtigen gürftenbofeg ge-

iDorben. Unter bem fteten SDrudf be§ 2öunfdbe§, anfd^ulid^

bie ©ottbeit fi(^ boraufteHen unb bem Sßerftanbe ibr SBirfen

begreiflid^ Su mad^en, ift alleS ©öttlid^e fo gana in§ füfleniäi'

lid^e bii^fibgegogen, fo ba'^ @öttlidfie§ nur toenig bleibt.

3tber toenn baburd^ aud^ ein faft unermefelidber ©d^ritt bor»

JDärt§ getan iourbc, ireg Don ber :primitiben SReligionS»

form, fo ift bod^ ba^ 2ScrbäItni§, in bem bie ©ottbeit aum
Snbibibuum ficb betätigt, biefelbe, bie ^jerfönlid^e greibeit

nid^t fennenbe, geblieben. 2)iefer ^jSroaefe ber SSermenfd^*

lid^ung ber ©ötter mufete fortgefe^t aur ©ntgötterung ber

SSelt fübren, baB ift ber natürlidbe SBeg. ^bn finb bie

©ried^en gegangen. S)te 5tätigfeit, bie bierbci enttoidfelt

mürbe, nennen mir bie gried^ifd^e ^büofopbie. Sbr @nb»

refultat begeid^net Sfriftott^IeS mit ben flaren SBorten, ba%

bie ©Otter ibr ®afein nur ben H^enfd^en berbonfen, bie

ba§ ßeben in ber eigenen 33ruft binüberft}iegeln in bte Sßelt

ienfeit§ bon S'iaum unb S^^t. Tlan nennt ba^ ^eute Objef-

tibierung ber eigenen @mt)finbungen. 3luf ber S3abn biefer

geiftigen ©ntmidflung ift bon blinb maltenber ^errfd^ft

be§ tran^aenbenten ©öttlid^en über ba§ Seben ber SKenfdöcn

feine diebe. Sb^e Sebre ^pxiäjt ^rotagora§ au§ mit bem

fübnen ©a^: ber SPJenfd^ ift ba^ Wla^ aEer 2)inge, ber feien«

15



hen, tote fk finb, ber nid^t feienben, tote fie ttic^t fiitb.

2)iefer ^rogefe enbet notgebrungen bei ftttlid^er Stnard^ic.

SDa§ l^at 2refd^t)Iu§ geahnt, toie e§ btele ber ©rofeeit im ®eifl

bei 5en ©ried^en toufeten, aber STefd^^Iuä al§ ber erften

eiiter. Uttb ätoifd^en biefett beib^n einanber auf ßeben uitb

Xob befämt)fenben a^äc^ten, bem alten ©lauben, ber bcnt

a^enfd^en all€§ raubt, jelbft ben eignen Sßinen, ber il&n

toal^IIoS ]^in= unb f)ertoirft atoijd^en Sefe^Ien unb ©efe^en

bei etoigen ©Otter -- ob bielgeftaltet ober ein§, mad^t in

ber ©ad^e nid^t fo biel au^ — unb ätoifd^en jener neuen

SBelt, bie bem 2«enidf)€U fein di^dft, fein ^anbeln felbft gu

beftimmen, sufljradö unb bie in ber golge aur Seugnung

iebeg göttlid^en SßirfenS geführt f)ot: atoifd^n il^nen fanb

ber ©id^ter einen Uermittelnben befreienben @tttnb|)unft,

^l^m erfd^ien ba§ treiben b€r 3Dienfd^en fo, hü% e§ bem

SBtrfen ber ©ottl^eit unterlag, aber boä) babei bk grcil^eii

be§ eignen ^anbelnS getoätirte. Unb fo falE) er aud^ bie @e=

fd^id^ten feine§ 2SoIfe§, bie ber ©egentoart nid^t toeniger

alB bie ber SSergangenl^eit. STefd^^Iu^ ift ^rferfäm|)fer.

Sn bem Sfuägang beS fülinen Kampfes fal) er ben SBillen

ber ©ottl^eit tätig, ber bie Ofreil^eit be§ kleinen fd^ü^te

gegen bie erbrüdfenbe Uebermad^t be§ ©rofeen, inbem er

bem ©d^toad^n Gräfte unb ©aben berliei^, bie er frei be=

nu^te unb babnxä) \iä) ben Sieg fid^erte. So fteHte fid]

il^m aud^ bie SSergangenf)eit bar. @§ toar ein Irrtum ber

©radialer ber alten ©efd^id^ten, toenn fie bie freie ©elbft'

betätigung be§ ^nbibibuumä au§fd^alteten, unb aUeS burd^

ftarren ©öttertoiEen, ja ©öttertoiHfür lenften. 2Inber§

mufete in SBol^rl^cit ber ©ong ber Singe getoefen fein, fo

bat bem freien SKenfd^entoiEcn fein dtedjt blieb. Unb fo

brei^te er bie ©efd^id^ti' um. ©In S3eif:piel ift un§ ber SIga»

memnon. ^offentlidf) finb meine 2tu§füE)rungen flar genug
getoefen, um begreifltd^ ya mad^en, toeld^ toid^tige§ 2)ofu«

ment im ©eifteSleben ber 33?onfd)^eit biefe iid^tung ift,

bie 3um erften Tlai bie greil^eit be§ ^nbibtbuumS in

Singen barfteHte, in benen bie SKenfd^l^eit bi§ baf)in nur
bie Sfügetoalt ber ©ötter fid^ betötigen fa^en.

Sie ©d^ulb im Stgamemnon be§ 2lefd^t)Iu§ beftel)t barin,

bat ÄIt)ta€mncftra oB freier, fid^ felbft beftimmenber 3Wenfd6

ben Mann tötet, ber il^r ba^ fd^toerfte Unred^t zugefügt l^at.

S)a§ Stragifd^e barin, bat fie, aU fie biefe Zat ausübt, fidi

in SBibcrfprud^ fe^t mit einer Orbnung, bie {)öf)er fielet unb
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^eiliger ift, aU öa§ Siedet b€§ 2r?enfc|en on fid^ felbft, mit
bet gottgefegneten @§e.

®a§ i^eifd^t iDteber ©träfe uitö mufe Setb nad^ fidf)

äiel^en. OrefteS ift ber S3erufene, öie ©träfe au boHäie^en:

i§n treibt i^eilige ^flid^t, bte SÖIutrad^e. @§ ift un§ too^I

befrcmMid^, in ber S3Iutrad^e Offenbarung be§ göttlid^en

2BaIten§ ber SBelt m feigen. 2)ie SSelt ift milber getoorben;

bie blutige ©o^ung gilt nid^t mei^r im 33ereid^ be§ ^nbi«
bibuum§, nur in bem ber SSöIfer f^ielt fie, toie c§ fd^int,

nod^ eine bominierenbe dtoUe. S>afe bie ©efeUfd^ft, ber

®taüt, ber^flid^tet fei, blutige dlaäje gu nel^men für ben

blutigen Zob ber Gefallenen, bel^errfd^t unfer t>oIitifd|e§

Senfen. grül^er toor e§ anber§: ba eierte jeber burd^

O^jfer om @robe bie @eele be§ ©eftorbenen unb toufete.

ba% fie nid^t Stulpe fänbe unb i^m nid^t 0lul^e liefee, bi§

er ba§ Unred^t, befjen 93ett)ufetfein fie mit J^erauSnöl^m,

au§ biefem Öeben, gerodet l^atte burd^ blutige Stat om ©d^ul*

bigen.

©0 trieb ben Oreft |eiligftc ^flid^t. greilid^, aud^ il^n

fül^rt, mie bie 3??utter fred^er greöelfinn, fo l^ier fromme
^flid^t in ^onflift mit göttlid^em @efe^, bem gegenüber

SWenfd^nl^anbeln befd^eiben äurüdEtreten mufe. Oreft al^nt

e§; bie 5)3flid^t ber SKutter gegenüber gu erfüEen, tuirb i^m

fd^mer. erft @Iectro§ fieiße Seibenfd^aft, erft ^QlabeS ä^a^.

nung an ben SBiEcn ^poU§> bringen il^n basu, ba§ ©räfelid^

mit SöelDufetfein gu tun. @§ ift erftaunlid^, mie borbebad^t

ber SDid^ter aUe» orbnet. ^lötaemneftra im Slgamemnon

ift ganä ^erfönlid^feit; fie lebt i^eute fo för|)erl^aft, toie fie

nur je toirflidf) gelebt i^aben fann. Senn barin, ba^ fie

^erfönlid^feit ift, liegt il^re ©d^ulb. Drefte§ ift gang färb»

Io§. ©r ift ®icner einer ^flid^t, bie öufeer il^m liegt, aber

feine ganäen Gräfte binbet. @rft al§ er fid^ betoufet mirb,

ba% biefe ^flid^t il^n in eine Sage füi^rt, bie er nur mit

eignem ©ntfd^Iufe burd^fäm^fen fann, ba toivb er ^erfön*

lid^fett unb fäHt bem ©d^idffal anl^eim, fd^uIbloS fd£|ulbig

äu merken. Stber e§ ift mo|I äu beachten, e§ ift nitfit alter

unerbittlid^er ©efd^Ied^tSflud^, alte ©rbfd^ulb, nein, freie

felbftbetoufete Zat ©r tut fie, meil er mufe, ift fid^ aber

im fclben Slugenbltcf quc^ nidftt im Stoeifel barüber, bafe er

fd^jpere ©d^ulb auf jid^ lobt. ©rouenboE ^aden ifm bie

finftern ©rintien, ^crborgeftiegen au§ bem tiefften Rollen*

pfuf)l, Sßerför^jerungen ber raftloB puälenben OetoiffenS»

biffe, an bie ©rense be§ SBal^nfinnS treibenb, toen fie über*
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foKen. SBenu fein a3Iuträc^er erficht, bann Reifen fie; unb

toenn nun gar fein $8Iuträc^r erfte^en fann, toie für bio

(Seele ber 3^utt€r, bie 5er eigne <5o^n erf<j^lug, bann tüollen

fie boHgiltige Genugtuung berfdfiaff^n. @ie toollen ba§ S3Iut

beSa^örberS trinfen,folQnge er Iebt,bie5tote au befriebigen.

bie fd^u^Iog im^abcä »eilt. SBer mag bi€ finfternS)ämon€n

erbad^t ^aben? 3öem mögen fie ficf) äuerft för^jerfyaft ge«

aetgt ^aben? ^d^ benfe, fie finb oufgeftiegen au§ bem

l^ifeen 33Iutbunft ber frifdfien XobeSlounbe, unb ber ©eele

be§ gesteinigten 5reblcr§, ber fidf) felbft oufeerl^alb ber @e»

feUfd^aft gefteüt Jiat, mögen fie gei>enftifci^ geftaltet 8"erft

aufgcftiegen fein. ©§ mar f)ier bor einigen ^al^ren auf

ber grofeen ^unftau§fteEung ein S3ilb bon Srauä ©tud

auSgefteCt, ha§> bm bon gurien berfolgten SBerbred^er

aeigte. SBa§ mir nnbcrgefelic^ ift, ift baä Singe be§ @e-

piiniQten, bo§ slutfcben nomenlofer Stngft unb J^eHem

SBai^nfinn gerobe innc f)ält. So einem Singe mögen fidö

biefe @cl^recfgef|)enft€r auerft bargefteEt ^aben; it)m ^at

man fie geglaubt. Sie i^e^ten Oreft auerft nad^ S)elpl^i, teo

er bei bem @ott, ber bie S3Iutrac^e befal)!, Söfung erhoffte

bon ben grauenboßen SSerfoIgern. S)€r lungere @ott

bünft fid^ freilidö l^od^ ergaben über bie graufigen Ungetüme
ber Uraeit, unb er ift mäd^tig genug, fie einaufd^Iäfern, nid^t

möd^tig genug, fie in§ ^xä)i§> aurüdfanfd^eud^en. @r mufe

augeftelien, ba% fie ch^n fo reale Wdä)te finb tbie er fclbft,

nid^t minber göttlicher Slrt unb ^rfunft unb 3öeil)e. Unb
er mufe fidö fügen. SBo gleid^ ftarfc göttlid^e Gräfte treiben,

mufe bie ©ntfd^eibung unbarteiifd^en 3'iid^terft)ru(^e§ gefud)i

toerben. S)en fann bem frommen Sltfiener nur biejenigc

©öttin geben, bie nidCitS ^rbifd^eS an fid^ l^at, ba§ 3eu§
eingeborene ^od^ter ^aEo§=2ltl^ene, bie Söeife, 3^äfeige,

bie am SBeibe feinen 2lnteil i)at unb boc^ SSeib ift, bie

männlid^en ©inneS ift unb SBeib bon ©efd^Icd^t, 2ln il)rer

S3urg berfammelt fie bie Parteien, unb an^ diebe unb
©egenrebe finbet fie ben @^rud^, ber beiben ©öttergemalten

a^ied^t gibt, aber bm fc^ubIo§ fd^ulbig gcmorbenen ap'^enfd^en

freiläfet. Unb für aUe Briten ftiftet fie ben @erid^t§l^of, ber

fünftig ©elbftl^ülfe ber 2>?enfd^en f)inbern foll, ilim felbft

aum beften S^u^en, ein ©ebanfe, bebeutfam für beS

®id^tcr§ SEßeltanfd^auung. ^ie H^enfd^en, ineld^ toiffen,

ba^ e§ göttlid^e @efe|e unb SBa^rl^eiten geben fann, bie

einanber burd^freuaen, muffen €§ lernen, fid^ a« befd^eiben

unb fidö au fügen. Sn Gl^rfurd^t berel^ren fie beibe unb
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fügen fid^ im 3h)etfel bcm 3Ba]^rft)rudö be§ 9Btffeni)€n, bann

mufe ä"ni ©egen Serben, iooS fonft, h)eil e0 [idö grimmia
befel^bete, gludö unb Unfegen über ben 3??enfd^en bringen

nrufe. STuS ben @rint)en Serben bie ©umeniben. ®ie knge
©erit^tSfgene ber ©umeniben toirb ^l^nen borauSfid^tlid^ be«

frembenb borfommcn tvo% beffen, tüaB iij bori^in fügte bon

bem 93ebürfni§ be§ 3"ft^auer§ nod^ aU ben Söilbern unb
Stdten be§ OrauenS ouf neutraleres <Stimmung§gebiet

gefül^rt gu toerbcn, tro^ ber STbfid^t be§ 2>i(5t€r§, eben burd^

bie StorfteHung biefer ®äene feine Ueberseugung üuB^U'

brüdEen, bofe fo fd^toere SebenSIogen, tvie fie burd^ ben ßon»

flift gleidf» ftorfer, göttlid^er dieä^te be^öorgerufen toer'ben,

burd5 5?om:promife gu crlebigen finb. 3)em Sttl^ener tütrb

ba§ nid^t fo ergangen fein, tool^I einmal, n)eil bie erfd^üt-

ternben 93ilber ber 58üll^ne i|in tiefer ^adften, e§ toaren ja

reine SSerför^jerungen feine§ @Iöuben§, unb bann auä), toeil

bie ©erid^tSfaene ein gong aftueHeS ^ntereffe bot. STefd^^-

Iu§ greift mit ber C'reftie nid^t nur in bie geiftigen ^öm^^fe

feiner 3eit ein, in gctoiffem ®inn ber erfte moberne SWenfc^,

ben bie fSklt getragen, nein, aud^ in bie politifdöe Situation

feiner SSoterftübt. Sftl^en tot in ben ^l^ren, too bie Orefttc

gebid^tet ift unb oufgcfül^rt irurbe, ben beri^ängniSboIIen

©d^ritt in ber ^^olitif, ber fein ©d^idffol beftimmte. Wlan

entfd^Iofe fid^ offen 3wt 3lbfe]^r bon ber ^olitif, toie fie bie

SSöter getrieben, toie bie ^erferfriege fie gegeigt litten:

bom ßomt)f an ber ©eite <bpaxta§ gum Äomijf gegen ben

möd^tigen JRiboIen. S)iefe ^olitif irar längft geforbert bon

einer einflufereid^en Partei, bie äugleid^ im inneren Seben

hi§ ®toote§ ftorfe ^erborl^ebung bemofrotifd^er ©runbfö^
forberte, Stblöfung bon ber SJerfoffung ®oIong, bie ben

©toot grofe gemad^t. Ski? 93oIIh>erf, beffen ©infturg ben
,

©inbrud^ ber neuen STcro oller SBelt funb tot, baS n>ar ber

.^reo^jog. @r h>ar mie ein Oberl^ouS ber SSertreter fonfer»

boliber ©efinnung. ®r mor unmittclbor bor ber 3tuffül^

rung ber Öreftie unter fd^eren ^öm^jfen bon gebietenbei

t)0litifdöer ©tellung burd^ bo§ fouberöne SSoIf l^erobge-

bröngt g" rein rid^terlid^er ^ötigfeit, h)ie fie immer gi;

fetner S^om^jeteng gebort botte. 2)o§ imv toofil ein i^afium,

mit bem oud^ «ber S)id^ter, mobi nid^t obne fd^toeren Äontpf,

ftdö obfonb, ober nid^t obne ernfte ©orge, bofe bo§ fd^neh"

SCem^Jo be§ UmftürgenS fünftig ouf bie ©efinnung ber

Sftl^ener ©influfe üben fönne, bofe ber die\)peli bor altem

^erfommen überbou^it fd^toinbe. S)a hxir eS il^m ein 936-
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bürfniS, au feigen, luic alt unb o^rlDÜrbtg unb I)etlig unb

mt€ fegenSretd^ gegen milbftürmenben SKenfdöentro^ biefer

(Scrid^tSl^of fei, lt»ie er, ben man ie^t olS^emmniS em^fanb,

einft ber SBegtoeifer neuen befreiten 2)?enfcfy!ntum§ getpejen

hiermit m<;tn€ it]^ bie @efici^t§^unfte fierborgegooen ju

l^aben, bie bem mobcrnen SKenfd^en ben Buööng gu biefer

l^ol^en ^ISoefie erleid^tern; e§ ift hxifirfd^einlid^, bafe ein Ein-

bringen in mitemt)finbenbe§ $ßerftänbni§ leidster tDÖre,

menn toir bon ber antifen 3??ufif, bie beim S^romo ja eine "v

fo toid^tige dioUc ipkltc, ettro? trüfeten. Slber ha^ ift nid^t

ber i^aU; baS^ ift ein ©ebiet, ha^ un0 bi§ je^t gong Der-

fd^Ioffen ift. £)h f^unbe un§ je borüber aufflären, ift un-

getoife. 2)a mufe ber moberne SO^eifter f) c I f e n . burd^ feine
^"^^

Äunft beni alten 2)id^tGr gum Scben gu berl^elfen.

5tefd5t)Iu§ ift unmittelbar, nod^bem er mit ber Oreftic

ben ^reiS errungen, ben 3rt)t'i0 öom l^eiligen Oelbaum her

Sltl^ena, in bie ^rembc gegongen, lad^ ©igilien unb ätoet

^aijve barauf gcftorbcu. So ift bie Oreftie fein SSermöd^t«

ni§ on fein 35oif unb an bie SJBelt gelrorben.
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